
Bundestagswahlen, Teil 3, 24.11.2013 – www.forumaugsburg.de

Bundestagswahlen, Teil 3

Problematische Nachwahlbetrachtungen 

von Sevim Dagdelen

Kein neoliberaler Wahlkampf Merkels? Die Grünen, eine zutiefst 

bürgerliche Partei? Sevim Dagdelen im gleichen Fahrwasser wie Sahra 

Wagenknecht: Hang zu AfD-Positionen

Wahlanalyse der West-Linken Sevim Dagdelen.........................................................................................................1

Angeblich hat Angela Merkel keinen Wahlkampf auf neoliberaler Grundlage geführt............................3

Die Grünen, eine zutiefst bürgerliche Partei?..............................................................................................................4

Sevim Dagdelen im gleichen Fahrwasser wie Sahra Wagenknecht: Hang zu AfD-Positionen...............7

Wahlanalyse der West-Linken Sevim Dagdelen
Sevim Dagdelen, prominentes Mitglied der Linken aus NRW, Sprecherin für Internationale Beziehungen der 
Fraktion DIE LINKE im Bundestag, formulierte zehn Thesen zu einer Nachwahlbetrachtung.1

Im Folgenden zitieren zunächst einige Auszüge aus der Analyse von Sevim Dagdelen:
Das Ergebnis der Bundestagswahl vom 22. September stellt keine Rechtsverschiebung dar. CDU und CSU 
haben zwar ein beachtliches Ergebnis erzielt und die absolute Mehrheit nur knapp verfehlt. Jedoch hat die 
Union keinen Wahlkampf auf neoliberaler Grundlage und mit neoliberalen Zuspitzungen geführt. Im 
Gegenteil wurden eine ganze Reihe wohlfahrtsstaatlicher Versprechen gemacht, deren Finanzierung 
allerdings im Dunkeln blieb. … 
SPD und Grüne kamen bei diesen Wahlen zusammen nicht einmal auf 35 Prozent der Wählerstimmen. 
Daraus könnte geschlossen werden, dass dies der letzte Wahlkampf war, bei dem Rot-Grün als Option 
überhaupt eine Rolle gespielt hat. Das gilt damit natürlich auch für alle Blütenträume für Rot-Rot-Grün. …
Die Grünen sind eine zutiefst bürgerliche Partei und kommen zu sich. Das ist absehbar mit einer weiteren 
Rechtsverschiebung innerhalb der Grünen zugunsten des rechten Realoflügels verbunden. …
Fakt ist, dass Die Linke im Westen rund zwei Millionen Stimmen erhalten hat, im Osten rund 1,7 
Millionen. Damit ist alles gesagt. Die Linke hat nur eine Chance als gesamtdeutsche Partei. …
Bemerkenswert ist weiter: Die Linke hat gerade in Nordrhein-Westfalen mit 6,1 Prozent und über 580 000 
Stimmen ein starkes Ergebnis erzielt. Man kann es drehen und wenden, wie man will, aber man kommt 
nicht umhin, anzuerkennen, dass dies auch mit der NRW-Spitzenkandidatin Sahra Wagenknecht zu tun hat.
…
Den Verlust von 360 000 Linke-Stimmen an eine rechtspopulistische Partei wie die »Alternative für 
Deutschland« zu erklären ist komplizierter. Sicher, die AfD hat auf Plakaten sinngemäß festgehalten, dass 

1 Kämpferisch konsequent. Wie weiter nach den Bundestagswahlen? Die Linke muß in der Europa- und Friedenspolitik klare Kante zeigen. Von 
Sevim Dagdelen, junge Welt, 21. Oktober 2013
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die Bürger systemrelevant sind und nicht die Banken und damit dezidiert auch linke Wähler angesprochen. 
Hauptproblem war aber, dass Die Linke dem nichts entgegensetzte. Nicht einmal ein Plakat oder ein Flyer 
wurden in der Linke-Wahlkampagne zur Euro-Rettung gefertigt, geschweige denn, dass die Ablehnung der
Bankenrettungen, denen alle andere Parteien im Bundestag zugestimmt hatten, zu einem zentralen 
Wahlkampfthema gemacht wurde. Das Feld wurde der AfD überlassen. … 
Der AfD ist eben nicht nur durch Aufklärung zu begegnen, sondern indem Die Linke die EU-Kritik nicht 
anderen überlässt. Es ist daher nicht zu verstehen, dass im Entwurf des Europawahlprogramms die 
drohende EU-Bankenunion nicht einmal erwähnt wird. …
Als Ende August ein US-Angriff auf Syrien unmittelbar bevorstand, hat Die Linke bei nahezu allen 
Umfragen um zwei Prozentpunkte zugelegt. Und das, obwohl auch alle anderen Parteien eine direkte 
Beteiligung der Bundeswehr an einem Krieg gegen Syrien ablehnten. Im Unterschied zu diesen hat Die 
Linke aber eine langfristige friedenspolitische Orientierung, die dieser Partei mehr an Glaubwürdigkeit 
verschafft. Es ist eben klar, dass die linke Position, die Bundeswehr zu Hause zu lassen, nicht wahltaktisch 
bedingt ist. … 
Gerade in der Europa- und der Außenpolitik muss Die Linke klare Kante zeigen – gegen alle anderen 
Fraktionen, auch und besonders gegen die Hauptkonkurrenten SPD und Grüne im Bundestag, gegen neue 
Bankenrettungen, neue Umverteilungen von unten nach oben und einen militärisch agierenden deutschen 
Imperialismus. Eine Rot-Rot-Grün-Strategie ist aber zum Scheitern verurteilt. Wer meint, durch ständige 
Konzessionszusagen an SPD und Grüne Die Linke profilieren zu können, indem er etwa andeutet, man 
meine es nicht so ernst mit einer friedlichen Außenpolitik, der gleicht einem Kapitän, der Planken aus dem 
Rumpf seines Schiffes reißen lässt, damit dieses mehr Fahrt aufnehmen kann. Es kann sein, daß er sein Ziel
erreicht, allerdings um den Preis des eigenen Untergangs. Das Ende der vielbeschworenen Rot-Rot-Grünen
Oslo-Koalition in Norwegen und der Absturz der Linken bei den Wahlen dort sollten der Linken in 
Deutschland hier als warnendes Beispiel dienen. …
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Die Linke muss lernen, die Gemeinsamkeiten mit fortschrittlichen Regierungen und linken 
Befreiungsbewegungen weltweit stärker zu artikulieren im Kampf gegen den NATO-Imperialismus und für
eine Verteidigung des Völkerrechts sowie im Eintreten gegen einen entfesselten Kapitalismus für eine 
friedliche Außenpolitik und soziale Gerechtigkeit. Dafür braucht es eine kämpferische und konsequente 
Linke, keine Strategie einer Regierungspartei im Wartestand.

Sevim Dagdelen gilt als eine Vertreterin des linken Westflügels innerhalb der Linken und ist unter anderem 
auch Mitglied der Informationsstelle Militarisierung e. V. (IMI). Ihre Stellungnahmen als Sprecherin für 
Internationale Beziehungen der Bundestagsfraktion der Linken und Mitglied im auswärtigen Ausschuss des 
Bundestages sind wertvoll. Gegen die Militarisierung der Außenpolitik zeigt(e) sie klare Kante im Gegensatz zu
einigen führenden Mitgliedern von Partei und Fraktion.

Angeblich hat Angela Merkel keinen Wahlkampf auf neoliberaler 

Grundlage geführt 
Dennoch müssen wir Ihre Wahlanalyse an einigen Stellen kritisieren. Wie kommt sie zu der Aussage, die Union

habe keinen Wahlkampf auf neoliberaler Grundlage geführt? 

Das Wahlprogramm der Union formulierte gleich am Anfang „Europas starke Stellung in der Welt sichern – 
Wettbewerbsfähigkeit stärken“. Die Europäische Union, deren führende Industrie- und Exportnation 
selbstverständlich Deutschland sei, müsse „die nachhaltige Stärkung der wirtschaftlichen Leistungskraft in den 
Mittelpunkt ihres Handelns stellt“.
CDU und CSU verteidigten im Wahlkampf nicht nur die Schuldenbremse, sondern wollten der Schuldenbremse 
auch noch eine Schuldentilgung folgen lassen und zum ersten Mal seit 40 Jahren einen Haushalt ohne 
Neuverschuldung vorlegen. Steuererhöhungen zu diesem Zweck lehnte und lehnt die Union konsequent ab, 
stattdessen sollen die Staatsausgaben begrenzt werden. Eine Erhöhung des Spitzensteuersatzes bei der 
Einkommensteuer wird ebenso verweigert wie eine Vermögenssteuer und eine Erhöhung der Erbschaftssteuer, 
aber die Unternehmensteuern sollen „wachstumsfreundlich“ gestaltet werden. Und: „Wir wollen die 
Leistungsträger in der Mitte unserer Gesellschaft – anders als Rot-Grün – nicht mit Steuererhöhungen für ihre 
Anstrengungen und tägliche Arbeit bestrafen, sondern sie entlasten.“ 
Die Union wollte im Wahlkampf und will die Zusammenarbeit zwischen Polizei und Verfassungsschutz 
ausbauen. Beim sogenannten „Links- und Ausländerextremismus“ setzt die Union auf gemeinsame 
Verbunddateien. Überwachungskameras an sogenannten Gefahrenpunkten sollen verstärkt zum Einsatz 
kommen. Militärische Einsätze kommen für die Union dann jederzeit in Frage, wenn alle nicht-militärischen 
Mittel erschöpft, die Risiken vertretbar und die Ziele erreichbar (!) seien.
Gesetzliche Mindestlöhne lehnten CDU und CSU in ihrem Wahlprogramm ab. „Eine Lohnfestsetzung 
durch die Politik lehnen wir ab.“ Zeitarbeit und befristete Verträge wertete die Union ebenso wie Werkverträge 
ausdrücklich als sinnvolle Instrumente.
Auf leistungsstarke Schienenverbindungen sei man zwar auch angewiesen, aber Geld locker machen und ein 
konkretes Investitionsziel nennen will man nur beim Fernstraßenbau: „Als eines der erfolgreichsten Länder 
beim Export von Gütern und Dienstleistungen sind wir auf leistungsstarke Straßen- und Schienenverbindungen 
angewiesen. Wir wollen deshalb die Infrastruktur unseres Landes stärken und die Bundesfernstraßen mit einem 
25 Milliarden Euro Investitionsprogramm sanieren und ausbauen.“ 
Erneuerbare Energien sollten sich laut Wahlprogramm der Union künftig ohne staatliche Hilfe am Markt 
behaupten und energieintensive Unternehmen sollten weiter entlastet werden. „Moderne“ Kohlekraftwerke 
sollten auf Jahrzehnte hinaus noch eingesetzt werden.
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Private Pflegezusatzversicherungen wollten CDU und CSU ausdrücklich staatlich fördern. Bis 2029 solle das 
Renteneintrittsalter schrittweise auf 67 Jahre steigen.
Ein generelles Tempolimit auf Autobahnen lehnt die Union ab. Sie erwägt zudem die Abschaffung der 2010 
eingeführten Luftverkehrssteuer.
Die Union plädiert für eine Zuwanderungspolitik, die sich an Bedürfnissen und Interessen Deutschlands 
ausrichtet. Im Wettbewerb um Hochqualifizierte aus anderen Ländern strebt die Union eine 
„Willkommenskultur“ an. Zuwanderer, die sich der Integration verweigern, müssen mit Folgen für ihren 
Aufenthaltsstatus und ihre Sozialleistungen rechnen. Ein EU-weites Reiseregister soll unkontrollierte 
Zuwanderung besser beschränken. Das Modell der doppelten Staatsbürgerschaft lehnen CDU und CSU ab. 
Kinder aus Migrantenfamilien, die bei einer Geburt in Deutschland zunächst auch einen deutschen Pass 
bekommen, sollen sich später für eine Staatsangehörigkeit entscheiden.
Wenn all diese Programmpunkte der Union nicht marktliberal sind, was sind sie dann? Welche „ganze Reihe 
wohlfahrtsstaatlicher Versprechen“, die die Union laut Sevim Dagdelen angeblich gemacht habe, können dieses 
reaktionäre und neoliberale Programm der Union aufwiegen?2 

Die Grünen, eine zutiefst bürgerliche Partei?
Sevim Dagdelen behauptet ferner, die Grünen seien eine zutiefst bürgerliche Partei und kämen zu sich. Sie 
postuliert eine absehbare weitere Rechtsverschiebung innerhalb der Grünen. 
Mag sein, dass die Grünen immer mehr verbürgerlichen. Aber dennoch ist der Oppositionsfaktor bei den 
Grünen nicht zu verachten. Wie kommt es, dass bürgerliche Kreise, von den Arbeitgeberverbänden bis zu den 
bürgerlichen Zentralmedien, bis hin zu Parteienforschern den Wahlkampf der Grünen als zu links verurteilten? 
Wahrscheinlich taugt die Klassifizierung als „bürgerlich“ nicht mehr viel. Die FDP ist sicher sehr bürgerlich, 
aber es trennen sie Welten von den Grünen. Die Union ist sicher sehr bürgerlich und auch die SPD gilt 
inzwischen als eher bürgerliche Volkspartei. Dennoch zeigt eine Auswertung der Wählerschaft von Union und 
SPD nach Bildungsstand ein absteigendes Säulendiagramm. Je niedriger der Bildungsstand bzw. 
Bildungsabschluss, desto höher der Wähleranteil bei Union und SPD, je höher der Bildungsabschluss, desto 
weniger Zuneigung zu diesen Parteien. Bei den Grünen zeigt das Säulendiagramm den genau umgekehrten 
Verlauf. Mit steigenden Bildungsabschluss steigt auch die Präferenz für die Grünen.3

2 Wir haben uns hier weitgehend auf eine Zusammenfassung der Positionen der Union in ihrem Wahlprogramm zu einzelnen Politikfeldern 
gestützt, die tagesschau.de liefert. „Wahlprogramme im Vergleich, tagesschau.de“, tagesschau.de. [Online]. Verfügbar unter: 
http://www.tagesschau.de/inland/programmvergleich-start102.html. [Zugegriffen: 27-Okt-2013]. Eine genauere Analyse des Bundestagswahlprogramms
der Union dürfte noch mehr ergeben. „Gemeinsam erfolgreich für Deutschland. Regierungsprogramm 2013-2017. Bundestagswahlprogramm von
CDU/CSU“, 2013. [Online]. Verfügbar unter: 
http://www.csu.de/common/csu/content/csu/hauptnavigation/aktuell/meldungen/cdu_csu_regierungsprogramm_2013-2017.pdf . [Zugegriffen: 30-Okt-2013].
3 Wer wählte die Union nach Beruf? Die Säulen steigen bei der Union an von 38 % der Arbeiter, über 41 % der Angestellten, 43 % der Beamten 
bis 48 % der Selbstständigen. Bei der SPD fallen die Säulen ab von 30 % der Arbeiter über 27 % der Angestellten, 25 % der Beamten bis 15 % 
der Selbstständigen. Die Linke haben 12 % der Arbeiter und 8 % der Angestellten gewählt (5 % Beamte, 7 % Selbstständige). Auch bei den 
Grünen steigen die Säulen an von 5 % der Arbeiter über 10 % der Angestellten bis auf 12 % der Beamten, die letzte Säule geht auf 10 % der 
Selbstständigen zurück. Die AfD wird ziemlich gleichmäßig von allen Kategorien gewählt (5 %, Selbständige 6 %).
Bei der Union fallen die Säulen der Bildungsabschlüsse ab von 46 % Hauptschulabschluss, über 43 % mittlere Reife, 39 % Abitur und 37 % 
Hochschulabschluss. Auch bei der SPD fallen die Säulen ab von 30 % Hauptschulabschluss, 25 % mittlere Reife, 24 % Abitur, 23 % 
Hochschulabschluss. Die Linke wählten 7 % mit Hauptschulabschluss, 10 % mit mittlerer Reife, 8 % mit Abitur und 9 % mit 
Hochschulabschluss. Bei den Grünen steigen die Säulen an von 4 % Hauptschulabschluss, 6 % mittlere Reife, 12 % Abitur und 15 % 
Hochschulabschluss. Auch die AfD hat wie die Linke die wenigsten Hauptschulsbschlüsse (3 % und die meisten bei mittlerer Reife (6 %), Abitur 
und Hochschulabschluss jeweils 5 %. 

Wahlen 2013 - ZDF / Forschungsgruppe Wahlen“, 22-Sep-2013. [Online]. Verfügbar unter: http://wahltool.zdf.de/__html5/indexc.html. [Zugegriffen:
26-Sep-2013].
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Vor etwa drei Jahren schrieb der Spiegel über die Grünen: „Jung, bürgerlich, links“.4 Es ging damals um den 
Versuch des Realo-Flügels bei den Grünen, die Partei für schwarz-grüne Bündnisse bereit zu machen. Interne 
Umfragen und Studien zeigten damals jedoch, dass sowohl die Wähler als auch die Mitglieder der Grünen eher 
in eine andere Richtung tendieren. Der Spiegel schrieb:

Nur: Die Wähler haben, zumindest bisher, ganz andere Wünsche. Interne Analysen und Umfragen der 
grünen Parteiführung offenbaren, wie sehr die Anhänger der Ökopartei jener Anschauungsweise verhaftet 
sind, die gern als Lagerdenken verunglimpft wird. Wenn der Parteirat kommende Woche in einer 
Klausurtagung die Strategie der Grünen diskutiert, muss er sich mit Daten auseinandersetzen, die vor allem
eines widerspiegeln: Die Masse der Grünen-Wähler tickt noch immer ziemlich links.
Wie schwierig es werden dürfte, die eigenen Anhänger für ein Bündnis mit den Bürgerlichen zu gewinnen, 
zeigt eine Analyse des Meinungsforschungsinstituts TNS Infratest. Die Demoskopen hatten rund 2000 
Grünen-Wähler detailliert zu ihren politischen Vorstellungen und ihren Bündnisvorlieben befragt.
Die Studie, im Original zwei Leitz-Ordner stark, wurde mit Grafiken aufbereitet, nur an eine Handvoll 
Spitzenleute verteilt und blieb ansonsten unter Verschluss. Das Ergebnis war verheerend für alle, die sich 
eine flexible Partei in der Mitte der Gesellschaft wünschen. Die typischen Grünen-Wähler sind jung, gut 
gebildet und zählen zu den Besserverdienern im Land. Die materielle Verbürgerlichung hat jedoch keine 
Auswirkung auf die Gesinnung: „Die Gruppe derer, die sich Schwarz-Grün vorstellen können, ist genauso 
klein wie die, die sich für eine Fortsetzung einer Großen Koalition erwärmen können (ca. 9 Prozent)“, heißt
es in der Auswertung.
Als die Forscher nach den Koalitionsvorlieben fragten, bekamen sie klare Antworten: 57 Prozent der 
Befragten wünschten sich eine Ampel, 46 Prozent hätten gern Rot-Rot-Grün. Jamaika landete mit 23 
Prozent auf Platz drei.

Viele Grünen-Wähler stehen dem bürgerlichen Lager eher fern, das geht auch aus einer internen Analyse 
der Bundestagswahl von Generalsekretärin Steffi Lemke hervor. Danach ist der Austausch zwischen den 
Anhängern von Union und Grünen denkbar gering. „Bemerkenswert“ sei, dass es weder „relevante 
Wählergruppen“ gebe, die „mit der Erststimme CDU/CSU und mit der Zweitstimme die Grünen wählen, 
noch umgekehrt“.
Entsprechend groß ist die Bedeutung, die erklärte Parteilinke den Wahlanalysen beimessen. „Das Sein 
bestimmt bei den Grünen-Wählern eben nicht weitgehend das Bewusstsein“, sagt Parteiratsmitglied Arvid 

4 R. Beste, „Jung, bürgerlich, links“, Der Spiegel, 25-Jan-2010. [Online]. Verfügbar unter: http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-68785418.html. 
[Zugegriffen: 21-Nov-2013].
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Bell. Viele Grünen-Wähler seien zwar „soziokulturell bürgerlich, aber politisch links“.5Im gleichen Jahr 
2010, in dem der Spiegel-Artikel erschien, veröffentlichte der Parteienforscher Franz Walter sein Buch 
Gelb oder Grün?6. Im Vergleich der Grünen mit der FDP bekommt er darin zum Schluss:
 In der wohlhabenden Mitte der Gesellschaft haben sich zwei eigene und konträre Lebenswelten 
entwickelt, nicht in materieller Hinsicht, aber in Hinsicht von Prinzipien, von Einstellungen, in der 
Sichtweise von dem, was man für wichtig hält, wie man die Zukunftsentwicklungen interpretiert, welchen 
Umgang man mit anderen Schichten erstrebt. Dahinter verbergen sich keine fundamentalistisch 
entgegengesetzten Ideologien. Aber Unterschiede in der normativ unterlegten Perspektive, was eine gute 
Gesellschaft ausmacht, lassen sich durchaus erkennen.7

Folgt man der These von Sevim Dagdelen, dass die Grünen eine zutiefst bürgerliche Partei seien: Wie kann es 
sein, dass der Parteivorstand der Linken mit SPD und Grünen in eine Rot-Rot-Grüne Koalition will, weil das 
Programm der Grünen dem Programm der Linken entspreche, ja sogar von der Linken stamme!?
Man höre nur den Sprecher der Linkspartei, Bernd Riexinger, zum Beispiel in der Deutschen Welle:

„Wenn SPD und Grüne ihr Wahlprogramm ernst nehmen würden, müssten sie mit uns die Regierung 
bilden“ werben die Politiker der Linken unermüdlich für ein rot-rot-grünes Bündnis. Der Parteivorstand hat
am Tag nach der Wahl formell seine Bereitschaft zu Sondierungsgesprächen erklärt und der Co-
Parteivorsitzende Bernd Riexinger dozierte vor Journalisten, „die Parteien links des bürgerlichen Lagers 

5 Ebd.
6 Franz Walter, Gelb oder Grün? Bielefeld: transcript, 2010
7 Das Zitat stammt aus dem Schlusskapitel „Besserverdienende Denken nicht gleich“ von Franz Walters Buch. Hier ein Auszug aus seinem 
Resümee:
Grüne und Freie Demokraten teilen zwar den gutbürgerlichen Status, aber sie begründen gleichwohl zwei verschiedenartige Lebenswelten im 
Milieu der Besserverdienenden. Zwischen diesen Welten gibt es bemerkenswert wenig soziale Kontakte und normative Berührungspunkte. Selbst
CDU-Wähler stehen den Grünen nachweislich nicht so misstrauisch-ablehnend gegenüber wie die Anhänger von Westerwelle. Auch die 
Analysen der Wanderungsbewegungen zwischen den Parteien bei Wahlen ergeben, dass sich zwischen FDP und Grünen faktisch nichts tut. Wer 
der FDP abtrünnig wird, geht nicht zu den Grünen; wer sich von den Grünen enttäuscht fortbewegt, strebt nicht ins Lager der Freien Demokraten.
Bei der FDP geben in den letzten Jahren wieder kleinere und mittlere Selbstständige politisch den Takt an. Bei den Grünen sind das die Beamten 
des höheren öffentlichen Dienstes. In der neuen FDP-Kernanhängerschaft dominiert der Typus des jungen Mannes, der laut damit hadert, dass 
nicht genug Netto vom Brutto bleibt. Im Spektrum der Öko-Partei überwiegen akademische Frauen mittleren Alters, denen eine ordentliche 
sozialstaatliche Infrastruktur und öffentliche Institutionen zur Unterstützung ausbalancierter Lebensmodelle wichtiger sind als kräftige 
Steuersenkungen für den Einzelnen. Ein stattlicher Anteil der FDP-Wähler beurteilt soziale Unterschiede als durchaus gerecht; bei den Grünen ist
diese Weitsicht nur wenig vertreten. Die taz-Journalistin Ulrike Winkelmann urteilt daher: »Es ist eben ausgerechnet der klassische bürgerliche 
Idealismus, der den linken Kern der Partei ausmacht. Grüne haben Geld und Bildung. Dennoch machen sie das Abgeben zum Programm: in der 
Gemeinschaftsschule, in der Bürgerversicherung, beim Klimaschutz. Die Uneigennützigkeit ist der lebendige Funke der Grünen, er macht sie 
auch in den Augen Andersdenkender erst besonders. Links daran ist, die Interessen der Bessergestellten gesetzlich zur Disposition zu stellen - 
auch wenn es tatsächlich etwas kostet, also Umverteilung bedeutet. Die Bürgerversicherung würde die Gutverdiener in ein Sozialsystem mit dem 
Rest der Gesellschaft zwingen. Klimaschutz würde das Recht auf Ressourcenverschwendung gerechter verteilen. Die Gemeinschaftsschule würde
Arbeiter- und Migrantenkindern faire Chancen geben.« Eben das macht das Problem einer Zusammenarbeit zwischen den beiden 
Scharnierparteien der Mitte wirklich aus: Sie sind sich sozial nah, aber differieren im Ethos, in den Alltagsphilosophien, in ihren orientierenden 
Deutungsmustern nach wie vor erheblich. Sie unterscheiden sich vor allem dort, wo es ums Eingemachte geht, um die primäre politische Identität.
Keine Formation wettert stärker über die vermeintliche Steuerlast in Deutschland als die der Liberalen. Niemand hält demgegenüber die 
steuerliche Beanspruchung der Bürger für so angemessen wie das grüne Pendant. Fast alle Grün-Wähler hätten gern sämtliche Atommeiler 
abgeschaltet; nahezu drei Viertel der FDP-Wähler setzen dagegen eindringlich auf die Atomtechnologie. Grüne Anhänger sind in erheblicher 
Zahl ehrenamtlich aktiv, in den letzten Jahren zunehmend im kirchlichen Bereich. Die jungen Truppen der FDP hingegen kündigen vermehrt – 
nicht zuletzt wegen der Kirchensteuern – ihre Mitgliedschaft im institutionellen Christentum auf und zeigen wenig Sinn für 
bürgergesellschaftliches Engagement gleich welcher Art. 

Es sind also nicht nur Phantomdifferenzen, welche die beiden Parteiführungen beschwören. In der wohlhabenden Mitte der Gesellschaft haben 
sich zwei eigene und konträre Lebenswelten entwickelt, nicht in materieller Hinsicht, aber in Hinsicht von Prinzipien, von Einstellungen, in der 
Sichtweise von dem, was man für wichtig hält, wie man die Zukunftsentwicklungen interpretiert, welchen Umgang man mit anderen Schichten 
erstrebt. Dahinter verbergen sich keine fundamentalistisch entgegengesetzten Ideologien. Aber Unterschiede in der normativ unterlegten 
Perspektive, was eine gute Gesellschaft ausmacht, lassen sich durchaus erkennen. 

Franz Walter, Gelb oder Grün? Bielefeld: transcript, 2010, S. 125f.
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haben die Pflicht, in ernsthafte Gespräche miteinander einzutreten, um einen Politikwechsel einzuleiten“.8

Der Parteivorstand der Linken ordnet die Grünen also als Partei links des bürgerlichen Lagers ein – ein 
ziemlicher Widerspruch zu Sevim Dagdelen. In Bayern zum Beispiel – wo wir uns besser auskennen – stehen 
die Grünen eindeutig weit links von der SPD und haben beim Versammlungsrecht, in der Flüchtlingspolitik und 
zum Beispiel auch bei der Landesentwicklung interessante und unterstützenswerte Gesetzesinitiativen im 
bayerischen Landtag eingebracht. 
Was der Parteivorstand der Linken allerdings bewusst zu übersehen scheint, ist der Umstand, dass SPD und 
Grüne ihren Wahlkampf auf ein rot-grünes Bündnis unter Ausschluss der Linken konzipiert haben. 
Entsprechend waren auch die Wahlprogramme von SPD und Grünen. Dort haben sie ganz artig ihre 
sozialpolitischen Forderungen, den gesetzlichen Mindestlohn und ihre Steuerforderungen platziert, aber auch in 
fast gleich lautenden Formulierungen eine Waffenbrüderschaft in der Außen- und Militärpolitik vereinbart. 
Diese Positionen sollten für die Linke unannehmbar sein und es ist mehr als ein Skandal, dass Bernd Riexinger 
und andere führende Linken-Politiker dies geflissentlich ignorierten, zum Teil sogar Kompromissbereitschaft 
bei der strikten Friedensposition der Linken andeuteten.
Was wir der NRW-Spitzenkandidatin Sahra Wagenknecht alles zu verdanken haben, wollen wir hier nicht 
verhandeln, auch nicht, ob Sahra Wagenknecht das „Gesicht der Partei“ im ganzen Westen gewesen sei und ob 
das so gut war. Wenn aber laut Sevim Dagdelen Sahra Wagenknecht etwas zu tun hat mit den 580.000 Stimmen
für die Linke in Nordrhein-Westfalen, dann muss sie auch etwas damit zu tun haben, dass die so erfolgreich 
angeführte Linke in NRW im Vergleich zu 2009 200.000 Wähler verloren hat und – auch Ihre Landtagsfraktion.

Sevim Dagdelen im gleichen Fahrwasser wie Sahra Wagenknecht: Hang zu 

AfD-Positionen
Leicht makaber wird es, wenn Sevim Dagdelen den Wahlkampf der Linken kritisiert, weil sie der AfD das Feld 
überlassen habe. Ist es tatsächlich so, dass die AfD mit ihrer Agitation „dezidiert auch linke Wähler 
angesprochen“ habe? Ist es so, dass man der AfD nicht nur durch Aufklärung begegnen könne, „sondern indem
die Linke die EU-Kritik nicht anderen überlässt“ – also faktisch, in dem die Linke die EU-Kritik der AfD 
übernimmt!?

Sevim Dagdelen bewegt sich hier im gleichen Fahrwasser wie die verehrte Sahra Wagenknecht. Diese wird von 
n-tv mit den Worten zitiert „Die AfD hat in vielen Punkten recht“. Auf die Frage von n-tv „Wie ist denn Ihr 
Eindruck von der AfD?“ sagte Sahra Wagenknecht:

Ich denke, es ist noch nicht ausgemacht, in welche Richtung sich die Partei entwickelt. In der AfD gibt es 
zum einen renommierte Professoren wie Joachim Starbatty, die die Initiative mit gegründet haben und 
deren Fachkompetenz außer Zweifel steht. Wie wir kritisieren sie die Europapolitik der Kanzlerin. Da gibt 
es viele Überschneidungen.9

Mit solchen Aussagen begibt sich Sahra Wagenknecht auf gefährliches Eis. Joachim Starbatty hat nicht nur die 
AfD mitbegründet, sondern auch die Jenaer Allianz, die im Jahr 2008 zur Erneuerung der sozialen 
Marktwirtschaft aufgerufen hat. Starbatty zählt sich zu den so genannten Ordnungspolitikern, bzw. 
Ordoliberalen. Diese haben 2012 in einem in der FAZ veröffentlichten Aufruf „Wirtschaftsverfassung statt 
Wirtschaftsregierung“10 stärkeres ordnungspolitisches Denken in Europa eingefordert. Die ordnungspolitischen 

8 „Die (noch) unmögliche Koalition | Politik | DW.DE | 27.09.2013“, 27-Sep-2013. [Online]. Verfügbar unter: http://www.dw.de/die-noch-unm
%C3%B6gliche-koalition/a-17115205. [Zugegriffen: 25-Okt-2013].
9 „Sahra Wagenknecht über die neuen Euro-Rebellen: ‚Die AfD hat in vielen Punkten recht‘“, n-tv.de, 29-Apr-2013. [Online]. Verfügbar unter: 
http://www.n-tv.de/politik/Die-AfD-hat-in-vielen-Punkten-recht-article10546126.html. [Zugegriffen: 26-Sep-2013].
10 „Aufruf von Ordnungspolitikern Wirtschaftsverfassung statt Wirtschaftsregierung“, FAZ.NET, 21-Juni-2012. [Online]. Verfügbar unter: 
http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/aufruf-von-ordnungspolitikern-wirtschaftsverfassung-statt-wirtschaftsregierung-11794189.html . [Zugegriffen: 30-Okt-
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Grundanliegen der sozialen Marktwirtschaft – offene Märkte, freier Leistungswettbewerb, stabiles Geld – seien 
inzwischen weitgehend „europäisiert“ und gelte es zu bewahren und zu vollenden im Sinne eines freien 
Binnenmarktes. 
Joachim Starbatty und seine Jenaer Allianz wenden sich in Ihrem Aufruf in der FAZ nicht nur gegen eine Fülle 
von „wirtschaftsregulierenden Normen“, sondern auch gegen regional- und strukturpolitische Maßnahmen im 
EU-Haushalt: 

Zudem beansprucht das EU-Budget knappe Mittel, die in Form von Agrarsubventionen sowie Regional- 
und Strukturfonds zum überwiegenden Teil distributiv verwendet werden, ohne dass eine subsidiäre 
Notwendigkeit oder ein gesamteuropäisches Solidargefühl vorauszusetzen ist.11

Ferner sprechen sich die Kapitalisten
und Wirtschaftsprofessoren der Jenaer
Allianz zur Erneuerung der sozialen
Marktwirtschaft für eine noch
wesentlich strengere Einhaltung der
Richtwerte des Stabilitätspakts aus
sowie für wirksame Sanktionen bei
deren Überschreitung. Es ist ein
Regime automatischer Sanktionen, das
jede Intervention von
„Wirtschaftsregierungen“ ausschließt,
d. h. die Finanzhoheit der Euro-Staaten
und in Folge auch Ihre Budgethoheit
aufhebt. Der Ausschluss von
schwächeren Staaten aus dem
Euroraum ist einkalkuliert. Es soll eine
Art Euro-Chauvinismus der starken
Länder praktiziert werden, ja sogar institutionalisiert werden. Zum Beispiel durch Beschränkung der 
Stimmrechte kleinerer oder schwächerer Länder in der Europäischen Zentralbank (EZB), in dem die 
Stimmrechte innerhalb der EZB mit dem haftenden Kapital gewichtet werden sollen:

Solide Haushaltspolitik darf und kann auf Dauer nicht Ergebnis machtpolitischen Aushandelns zwischen 
Schuldnern und Gläubigern sein. Solide Haushaltspolitik muss durch allgemeine Regeln erzwungen 
werden. Ein solches Regelwerk sollte folgende Elemente enthalten:
1. Alle Regierungen sind verpflichtet, den strukturellen Haushalt nahezu auszugleichen - nach dem Vorbild
der schweizerischen oder der deutschen Schuldenbremse.
2. Alle Regierungen sind verpflichtet, ihren Schuldenstand nach einem festgelegten Tilgungsplan auf ein 
verbindlich festgelegtes Höchstmaß zu reduzieren. Wie die einzelnen Länder diese Vorgaben erfüllen, 
bleibt ihnen überlassen.
3. Länder der Eurozone, die ihre Verpflichtungen nicht erfüllen, müssen mit automatischen Sanktionen 
belegt werden, deren Höhe von vornherein festgelegt ist und die auch nicht von anderen Mitgliedern der 
Eurozone ausgesetzt werden können. … 
Die inzwischen vereinbarten Maßnahmen zur Etablierung eines Fiskalpaktes entsprechen unserem 
ordnungspolitischen Modell in einigen wichtigen Teilen (Schuldenbremse, Tilgungsplan). Andererseits ist 
kein glaubwürdiger Automatismus von Sanktionen zu erwarten, solange eine qualifizierte Mehrheit von 

2013].
11 Ebd.
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Ministern die vorgesehenen Sanktionen 
stoppen und hierbei zudem auf das 
unveränderte EU-Vertragsrecht verweisen 
kann. Zudem weisen Teile des Fiskalpaktes
auf eine selektiv intervenierende 
Wirtschaftsregierung hin, die schon aus 
Gründen der Subsidiarität abzulehnen ist. 
Sie steht im Gegensatz zu einer auf 
allgemeinen Regeln ordnungspolitischer 
Selbstbindung basierenden 
Wirtschaftsverfassung. … 
Die unterschiedlichen Größenverhältnisse 
der Haftungsrisiken der beteiligten Länder 
sind innerhalb der EZB-Gremien nicht 
berücksichtigt. Zunehmend wird klar, dass 
im Rat der EZB eine Mehrheit 
überschuldeter Staaten über das Steuergeld 
der solideren Staaten verfügt. Diese 
Einladung zum Abschluss von Geschäften 
zu Lasten Dritter kann nur vermieden 
werden, wenn die Stimmrechte innerhalb 
der EZB mit dem haftenden Kapital 
gewichtet werden.12

Die Unternehmer und Professoren wie Joachim 
Starbatty der Jenaer Allianz bestehen auch auf 

dem Verbot der Fremdhaftung13 und der Monetisierung von Schulden14. Selbstverständlich werden Eurobonds 
abgelehnt. …
Die wirtschaftspolitischen Prinzipien und die EU-Politik, die diese Ordoliberalen hier entwickeln, 
widersprechen den politischen Grundsätzen in der Linken eklatant. Für Sahra Wagenknecht aber steht die 
Fachkompetenz Prof. Starbattys außer Zweifel. Offene Märkte, freier Leistungswettbewerb, stabiles Geld – 
diese Grundprinzipien der Ordoliberalen stehen der ehemaligen Sprecherin der kommunistischen Plattform 
nicht gut zu Gesicht. Starbattys Buch vom März dieses Jahres, mit dem er die Klientel der AfD wohl noch 
gezielter ansprechen wollte, trägt den Titel Tatort Euro. Bürger, schützt das Recht, die Demokratie und euer 
Vermögen. Betrachtet man Fotos von Versammlungen der AfD, so hat man tatsächlich den Eindruck, dass sich 
hier ältere Bürger einfinden, denen es hauptsächlich um den Schutz ihres Vermögens geht. 
Aber irgendwie scheint Sahra Wagenknecht einen Narren gefressen zu haben am Ordoliberalismus. Ihr eigenes 
Buch Freiheit statt Kapitalismus von 2011 löste sogar bei wohlwollenden Rezensenten wie Georg Fülberth in 
der jungen Welt Besorgnis aus. Schon in der Einleitung kündigt Sahra Wagenknecht an, die Versprechen des 
ehemaligen Wirtschaftsministers und Bundeskanzlers Ludwig Erhard (CDU) einlösen zu wollen und huldigt 
ihm „Erhard reloaded: Wohlstand für alle, nicht irgendwann, sondern jetzt!“. Auch anderen Vertretern des 
Ordoliberalismus wie die Ökonomen Alfred Müller-Armack und Walter Eucken und sogar Friedrich August 

12 Ebd.
13 Generell bedeutet dies Haftung für die Schulden anderer. Ein Verbot der Fremdhaftung kann zum Beispiel bedeuten, dass reiche Kunden einer 
Bank mit hohen Einlagen nicht haften müssen bei einem Crash der Bank. Eine andere Definition ist das angebliche Ziel einer europäischen 
Bankenunion, dass der Finanzsektor selbst für seine Risiken einstehen soll, um damit Staaten vor hohen Kosten für Fremdhaftung zu bewahren.
14 Aufkauf von Staatsschulden durch die Notenbanken, in diesem Fall durch die Europäische Zentralbank
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von Hayek erweist sie ihre Referenz.15

Starbatty und seine Mitstreiter in der AfD wirkten und fanden sich auch über Beiträge in rechten Zeitschriften 
wie Junge Freiheit oder dem Magazin Criticón, wie die junge Welt schreibt.16 Und das Portal German Foreign 
Policy weist uns darauf hin, dass Joachim Starbatty und Prof. Karl Albrecht Schachtschneider schon im 1994 
gegründeten Bund Freier Bürger eng kooperierten:

Der „Bund freier Bürger“ und seine Aktivisten, etwa die Professoren Karl Albrecht Schachtschneider und 
Joachim Starbatty, ging angesichts fehlender Unterstützung aus dem Establishment auf Stimmenfang bei 
Nationalisten in der äußersten Rechten, die allein damals gegen die Euro-Einführung in Stellung gebracht 
werden konnten. Schachtschneider scheute auch nach dem Scheitern des „Bund freier Bürger“ nicht vor 

15 Dazu Georg Fülberth in einer Rezension: … Es hätte ein sehr schönes Buch werden können, wäre sie nicht auf einen merkwürdigen 
ideologiepolitischen Trick, den sie vielleicht für listig hält, verfallen. Zum Paten ihres Projekts ernennt sie nämlich – den ehemaligen 
Wirtschaftsminister und Bundeskanzler Ludwig Erhard (CDU). Gleich mit einer Einleitungsüberschrift kündigt sie an, was sie einlösen will: 
»Das gebrochene Versprechen Ludwig Erhards«. Im Abspann huldigt sie ihm wieder: »Erhard reloaded: Wohlstand für alle, nicht irgendwann, 
sondern jetzt!« Hier finden sich auch die drei Wörter, die sie vielleicht als einzige als Original von diesem Mann übernommen hat: »Wohlstand 
für alle« – das ist der Titel eines mit dem Koautor Wolfram Langer verfassten Buches, das Erhard 1957 veröffentlicht hat. Inhaltlich etwas 
ausführlicher geht Wagenknecht auf die Ökonomen Alfred Müller-Armack und Walter Eucken ein. Sie vertraten den Ordoliberalismus: freie 
Märkte, die nicht durch Monopole und Kartelle vermachtet werden dürften. Es gibt eine nahe Verwandtschaft mit dem Neoliberalismus, dem 
Sahra Wagenknecht durchaus auch Positives abgewinnen kann: Er sei eine gute Sache gewesen, die von den Epigonen seiner Gründer verdorben 
wurde. Dass das langjährige Haupt dieser Schule, Friedrich August von Hayek, ein marktradikaler Scharfmacher war, weiß sie auch, aber sie 
beschließt ihr Vorwort, indem sie ihn zustimmend zitiert. Dort feiert er den »Glauben an die Macht der Ideen, (…) der die Stärke des 
Liberalismus in seinen besten Zeiten war«. Dies, so Wagenknecht, habe »nichts an Aktualität verloren«. Allerdings komme die Lösung der 
Gegenwartsaufgaben »heute nicht mehr dem falschen Liberalismus, sondern einem kreativen Sozialismus« zu.
Die Sichtung der Zitate zeigt, dass Übereinstimmung mit den Ordoliberalen lediglich in einigen ihrer allgemeinsten Floskeln besteht. Sehen wir 
uns aber einmal Substanz und historischen Kontext ihrer Theorie und ihrer Praxis an.
Bald nach der Oktoberrevolution stellte der österreichische Ökonom Ludwig von Mises (auch auf ihn bezieht sich Sahra Wagenknecht positiv) 
die Frage, ob eine sozialistische Wirtschaft markträumende Preise, Entsprechung von Angebot und Nachfrage sowie Bedarfsdeckung 
gewährleisten könne, und er antwortete: Nein. Sein Schüler Hayek griff dieses Ergebnis auf und entfachte in den dreißiger Jahren einen Kampf 
gegen ökonomischen »Kollektivismus« und Durchstaatlichung der Wirtschaft. Diese Übel sah er nicht nur in der Sowjetunion, sondern auch im 
Westen. Auf einem Kolloquium 1938 sammelten sich erstmals die Neoliberalen. Walter Lippmans Buch »The Good Society« war ihr Leittext. 
Als im Zweiten Weltkrieg der Liberale Beveridge das Programm eines Wohlfahrtsstaats entwarf, schlug Hayek Alarm: Dies sei »Der Weg zur 
Knechtschaft« – so der Titel seiner umfangreichen Kampfschrift. Die Neoliberalen verstanden ihre Politik als antitotalitär, Bolschewismus und 
Faschismus seien gleichermaßen Feinde dessen, was sie als freie Gesellschaft verstehen. Nach der Niederlage des Nazismus blieb nur noch die 
antikommunistische Stoßrichtung übrig. Im Jahr der Entfesselung des Kalten Krieges, 1947, wurde die »Mont Pèlerin-Gesellschaft« gegründet, 
ein Netzwerk der Marktwirtschaftler, das bis in die Gegenwart hinein großen Einfluss ausübt. Immerhin hatte man sich dort der Erinnerung zu 
erwehren, dass der Kapitalismus in den Faschismus geführt habe. Die Antwort darauf gab der ordoliberale Flügel des Neoliberalismus: Es seien 
die Kartelle und Monopole gewesen, die in diese Katastrophe geführt hätten. Würden sie durch eine gute »Ordnungspolitik« verhindert, habe man
keinen Kapitalismus mehr, sondern Soziale Marktwirtschaft. Als deren Feinde wurden immer wieder die Gewerkschaften geortet: Kartelle der 
Arbeitskraft, die den Staat in ihre Botmäßigkeit zu bringen versuchten.

Müller-Armacks und Euckens Bekenntnis zu einer »Ordnung« der Märkte war Ausdruck einer Übergangssituation: als Zugeständnis auf dem von
ihnen angestrebten Weg von der »Zentralverwaltungswirtschaft« in Faschismus, Ost-Sozialismus und angeblicher Gewerkschaftsallmacht in die 
Freiheit der kapitalistischen Märkte. …

aus: „Von Ulbricht zu Erhard, Buchrezension. Sahra Wagenknechts neues Plädoyer für eine andere Wirtschaftsordnung, Von Georg Fülberth, 
junge Welt -“, 28-Mai-2011.
16 Auszug aus junge Welt: Dass die Sympathie der Neuen Rechten für die AfD keine unerwiderte Zuneigung sein dürfte, zeigt der politische und 
publizistische Hintergrund einiger prominenter AfD-Politiker. Da wäre zunächst Joachim Starbatty zu nennen, seines Zeichens emeritierter 
Wirtschaftsprofessor an der Universität Tübingen, an dessen rechtsgerichtetem politischen Wirken kein Zweifel bestehen kann. Irritierenderweise
wird er aber sogar von manch einem Linken für seine »Fachkompetenz« gelobt. Starbatty, der in Berlin die Landesliste der AfD zu den 
Bundestagswahlen anführt, ist nicht nur Mitglied mehrerer wirtschaftsliberaler Stiftungen und beteiligt sich als Vorsitzender der 
»Aktionsgemeinschaft Soziale Marktwirtschaft« an der Verbreitung neoliberaler Positionen. Zudem schrieb er in der Vergangenheit unter 
anderem für die Junge Freiheit und das bis 2005 erschienene Magazin Criticón, welches vom Jenenser Historiker Ludwig Elm als »Forum für 
geistig-kulturelle Hegemonie der Rechten« charakterisiert worden ist. Ein anderer Autor der Criticón, das ehemalige CDU-Mitglied Alexander 
Gauland, schrieb vor seiner Zeit als AfD-Vorständler im Tagesspiegel vom 23.7.2013 unter anderem über einen »diffuse (n) 
Ganzkörperpazifismus«, den er der Bevölkerung in Deutschland attestierte. An gleicher Stelle plädierte er für die Reaktivierung des 
Bismarckschen Credos, wonach »die großen Fragen der Zeit« nicht »durch Reden und Majoritätsbeschlüsse«, sondern durch »Eisen und Blut« zu 
bewältigen wären. 
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der Kooperation mit der extremen Rechten zurück – er trat bei der FPÖ auf und wurde von der NPD zu 
einem „Expertenhearing“ in den sächsischen Landtag eingeladen.17

Auch in den Jahren nach dem Bund Freier Bürger hat Joachim Starbatty mit Schachtschneider eng 
zusammengearbeitet. So zum Beispiel bei Verfassungsklagen gegen die Einführung des Euro und gegen die 
Griechenland-Hilfe, so auch bei der Publikation von drei gemeinsamen Büchern.18

Vermutungen, die „Alternative für Deutschland“ werde wie der „Bund freier Bürger“ ihre Stimmen auch in der 
äußersten Rechten suchen, werden von der Partei zwar entrüstet zurückgewiesen, doch sind einige ihrer 
Aktivisten als Autoren und Interviewpartner in Rechtsaußen-Medien wie etwa der Wochenzeitung „Junge 
Freiheit“ bekannt. Dies gilt beispielsweise für Hans-Olaf Henkel, Karl Albrecht Schachtschneider, Joachim 
Starbatty, Wilhelm Hankel und Dieter Farwick. Brücken schlagen könnten zudem Personen wie Thilo Sarrazin, 
der – unterstützt vom Bertelsmann-Konzern – zunächst mit rassistischen Thesen und dann mit Polemik gegen 
den Euro von sich reden machte; Sarrazin, der im vergangenen November den „Deutschen Mittelstandspreis 
2012“ erhalten hat – als Festredner bei der Preisverleihung trat Hans-Olaf Henkel auf –, findet bis heute breite 
Zustimmung in Deutschland, nicht zuletzt in ultrarechten Milieus.19

Mit ihrer Sympathie für Starbatty befindet sich die erste und einzige Stellvertreterin des Fraktionsvorsitzenden 
der Linkspartei im Bundestag auf ziemlich gefährlichen Abwegen.

Peter Feininger, 24. November 2013

Wird fortgesetzt

Die ganze Artikelserie zu den Bundestagswahlen findet sich unter 
http://www.forumaugsburg.de/s_3themen/Linksbuendnis/index.html

Aus: „Rechtes Sammelbecken. Analyse. Entwicklung, Programmatik und Personal der Partei »Alternative für Deutschland«, Von Phillip Becher,  
junge Welt“, junge Welt, 30-Aug-2013. [Online]. Verfügbar unter: http://www.jungewelt.de/2013/08-30/014.php. [Zugegriffen: 31-Okt-2013].
17 „Brüche im Establishment, german-foreign-policy.com“, 12-Apr-2013.
18 s. „Joachim Starbatty“, Wikipedia. 29-Okt-2013.
19 Nach: „Brüche im Establishment, german-foreign-policy.com“, a. a. O.
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